Hygienekonzept
Auf Grundlage der aktuellen Corona-Landesverordnung MecklenburgVorpommern (Corona-LVO M-V) gelten bis auf weiteres folgende Regeln
für die Nutzung unserer Platzanlage:
1. Das Betreten unserer Anlage darf nur in gesundem Zustand
erfolgen. Bei Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber etc. ist der Zutritt untersagt.
2. Tiere aus Covid-19 Haushalten dürfen nicht mitgebracht werden und nicht am
Training teilnehmen.
3. Das Vereinsgelände darf zur Ausübung des Trainingsbetriebes betreten werden. Der
Aufenthalt vor und nach dem Training ist möglichst kurz zu halten.
4. Das Vereinsheim bleibt für Zusammenkünfte geschlossen. Ein Verkauf von Essen
und Getränken findet nicht statt.
5. Die Toiletten werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Sie dürfen nur einzeln
betreten werden.
6. Auf dem ganzen Gelände gilt ein Mindestabstand von 1,5 – 2 Meter, wenn keine
FFP2 oder OP Maske getragen wird. Das Training auf den Trainingsplätzen ist ohne
das Tragen einer Maske gestattet, wenn der Mindestabstand eingehalten werden
kann.
7. Auf die Einhaltung der bekannten Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen,
Verwendung von Einweghandtüchern, Niesen in die Armbeuge etc. ist grundsätzlich
zu achten.
8. Regelmäßiges Desinfizieren wird empfohlen. Hierfür steht genügend
Desinfektionsmittel zu Verfügung.
9. Es ist darauf zu achten, dass keine Ansammlungen an Knotenpunkten wie z.B. an
den Eingängen der Trainingsplätze oder des Vereinsheims entstehen.
10. Eigenständiges Training unserer Mitglieder ist unter Einhaltung der aktuellen
Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften gestattet. Dabei ist folgendes zu
beachten:
a. Eigenständiges Training ist nur nach vorheriger Online-Buchung gestattet.
b. Die Trainingsgruppen bestehen aus höchstens 10 Personen inkl. Trainer*in
aus Gebieten in denen der Inzidenzwert unter 50 liegt. Zwischen den
einzelnen Übungen/Läufen ist ausreichend Abstand zu den
Trainingskolleg*innen und zum Trainer*in zu halten.
c. Vereinsmitglieder, die ihren Wohnsitz in einem Gebiet mit einem Inzidenzwert
zwischen 50 – 100 haben, dürfen sich mit einem weiterem Haushalt und
maximal 5 Personen trainieren. (Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit)
d. Die Tore müssen außerhalb der offiziellen Trainingszeiten nach Durchfahrt
wieder verschlossen werden.
11. Auf Körperkontakt (Händeschütteln, Abklatschen oder in den Arm nehmen) wird
verzichtet.
12. Jede Anwesenheit auf dem Trainingsplatz ist zu dokumentieren, dies geschieht über
eine Online Buchungsliste.
13. Die Trainer der Gruppen sind verantwortlich dafür eine Anwesenheitsliste zu führen,
die den Vor- & Familienname, die vollständige Adresse, die Telefonnummer, sowie
den Zeitraum der Anwesenheit aller Teilnehmer dokumentiert. Diese Liste wird 4
Wochen aufgehoben und danach vernichtet.

14. Beim Aufbau von Trainingsgeräten bitte Handschuhe tragen und/oder davor und
danach die Hände waschen.
15. Personen, die sich auch nach Aufforderung nicht an die o.a. Regeln halten, müssen
das Vereinsgelände umgehend verlassen.
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